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Unternehmen
Die ASGA Pensionskasse (PK) mit Haupt-
sitz in St.Gallen wurde 1962 gegründet. Sie 
bietet ihren Kunden eine qualitativ hochste-
hende und bedarfsgerechte berufl iche Vor-
sorge an. Mitgliederfi rmen und Versicherte 
erhalten Dienstleistungen, die auf ihre fi r-
menspezifi schen Bedürfnisse zugeschnit-
ten sind. 

Ausgangslage
Das Unternehmen kennt die Beweggründe 
der bestehenden Kunden für die Weiter-
führung der Geschäftsbeziehung sowie die 
möglichen Motive von Nichtkunden für ei-
nen Wechsel zur ASGA lediglich aus den 
Schilderungen der Unternehmensberater 
und der Broker. Diese Aussagen sind aber 
häufi g kontrovers und können deshalb nicht 
als einzige relevante Beurteilungsgrundlage 
verwendet werden.

«Die ASGA Pensionskasse als 
kompetenter Anbieter von be-
ruflichen Vorsorgelösungen 
hat der Projektgruppe mit ih-
rer komplexen Auftragsstellung 
ermöglicht, sich eine gute Wis-
sensbasis für die eigene beruf-
liche Zukunft anzueignen.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO
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»
«Kommentar vom Fach

Susanne Elisabeth Zajitschek
«Das Studierenden-Team hat sich in be-
achtlich kurzer Zeit in die komplexe Ma-
terie «Pensionskasse» eingearbeitet. Die 
Erhebung, Auswertung und Analyse der 
Marktdaten wurde sehr professionell 
durchgeführt, so dass am Ende Marktbe-
arbeitungsstrategien entwickelt werden 
konnten, die die ASGA Pensionskasse auf 
ihrem eingeschlagenen Erfolgskurs weiter 
unterstützen können.»

Sandra Vogler 
«In sehr kurzer Zeit ist es der Projektgruppe 
gelungen, sich einen Überblick über die 
komplexen Zusammenhänge im Pensions-
kassenmarkt zu verschaffen. Entsprechend 
zielgerichtet wurden die Analysen durch-
geführt. Mit den gewonnen Erkenntnissen 
kann unsere Dienstleistung punktuell opti-
miert und noch besser auf die Kundenbe-
dürfnisse ausgerichtet werden. Herzlichen 
Dank!»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Ziel und Auftrag
Damit sich die ASGA ein objektives Bild 
über ihre Position im PK-Markt, die Kunden-
zufriedenheit, das Image und die Kunden-
bedürfnisse machen kann, waren fundierte 
Befragungen durchzuführen. Die Ergebnisse 
dieser Marktforschung dienen dem Unter-
nehmen dazu, die bestehende Strategie zu 
überprüfen und wenn nötig den Bedürfnis-
sen anzupassen.

Vorgehensweise
In einer ersten Phase galt es, sich in die 
Materie einzuarbeiten. Dazu dienten Inter-
views mit Mitarbeitenden der ASGA, Kon-
kurrenten und Brokern sowie das Studie-
ren fachbezogener Literatur. Basierend auf 
den gewonnen Erkenntnissen wurden ein 
Fragebogen für die bestehenden Mitglieder 
und ein zweiter Fragebogen für potentielle 
Kunden erarbeitet. Die Auswertungen die-

ser Umfragen verglich das Projektteam in 
einem dritten Schritt mit dem Eigenbild 
der ASGA und der vermuteten Fremdein-
schätzung. Die aufschlussreichsten Ergeb-
nisse der bisherigen Phasen wurden in einer 
SWOT-Analyse zusammengeführt. Diese bil-
dete die Grundlage für die Evaluierung von 
geeigneten Marketingstrategien und opera-
tiven Massnahmen.

Ergebnisse
Die ausgezeichneten Resultate der Kun-
denzufriedenheitsanalyse zeigen, dass die 
ASGA die Kundenbeziehungen bewusst 
und erfolgreich pfl egt. Die Bewertung des 
Marketinginstruments «Promotion» lässt 
noch in verschiedenen Bereichen Potenti-
ale erkennen. Die vom Projektteam vorge-
schlagenen Marketingstrategien und wei-
tere Empfehlungen unterstützen die ASGA 
dabei, ihre Strategie zu überprüfen und Op-
timierungsmassnahmen zu ergreifen.

Interviewleitfaden
qualitative Auswertung

Fragebogen
quantitative Auswertung

Befragung UB
persönlich

Befragung Broker
persönlich / schriftlich

Befragung Konkurrenz
persönlich / schriftlich

Befragung Kunden
schriftlich

Befragung potentielle Kunden
schriftlich

Befragung UB
schriftlich
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